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Liebe Heugrabnerinnen und Heugrabner,
geschätzte Jugend und Kinder.

In besonderen Zeiten bedarf es besonderer Maßnahmen, deshalb möchte ich aus aktuellem Anlass
bekanntgeben, dass die Gemeinde Heugraben ab Montag, 16.3.2020 unseren älteren und
hilfsbedürftigen Bewohnern für dringende bzw. wichtige Versorgungsfahrten zur Verfügung steht
und diese für sie erledigen wird. Zur Risikogruppe der gefährdeten Personen zählen Personen ab
dem 65. Lebensjahr, Personen mit geschwächtem Immunsystem, Personen mit chronischen
Erkrankungen und Vorerkrankungen. Mit diesem kostenfreien Service versuchen auch wir, einen
wertvollen Beitrag zu leisten und unsere gefährdeten Bürgerinnen und Bürger keiner zusätzlichen
Ansteckungsgefahr auszusetzen.
Sollten sie Bedarf haben, können sie sich zwischen 8 und 12 Uhr bei Bürgermeister Mario
Faustner (0699/14116251), dem Gemeindearbeiter Markus Dragosits (0680/4043963) oder im
Gemeindeamt (03326/52388) telefonisch melden und wir werden die Versorgungsfahrt gesammelt
durchführen. Das „Bestellte“ werden wir am Nachmittag bis zu ihrer Haustüre bringen und dort
abstellen, um den persönlichen Kontakt bestmöglich zu vermeiden. Die Bezahlung der bestellten
Waren wird zwischenzeitlich durch die Gemeinde Heugraben vorgenommen.
„Wenn alle Menschen zusammenhelfen, wenn alle ihren Beitrag leisten, kann es uns gelingen die
Ausbreitung deutlich zu verlangsamen und auch unser wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben
nach Ostern wieder auferstehen zu lassen.“ – klare Worte von unserem Bundeskanzler Sebastian
Kurz, denen ich mich nur anschließen kann.
Der Kontakt zu ihren Mitmenschen sollte auf ein nötigstes Minimum reduziert werden und so
wurden seitens der Behörde drei Gründe für das Verlassen des Hauses definiert:
-

Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist

-

Dringend notwendige Besorgungen wie Lebensmittel oder Medikamente

-

Anderen Menschen zu helfen, weil sie es selbst nicht können

Ab Montag den 16.3.2020, werden der Kinderspielplatz, der Fußballplatz
und das Vereinshaus für die Benützung gesperrt!
Wir erleben gerade eine Situation der Herausforderung, in der es wichtig ist, dass wir alle
zusammenstehen. Wir haben es in der Hand, sich selbst und unsere Mitmenschen zu schützen.

Bleiben Sie gesund

Mario Faustner
Bürgermeister
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